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Das Jahr 2019 neigt sich dem 
Ende. Was bleibt, ist der Blick 
auf die sich ständig wandelnden 
Anforderungen in den Projek-
ten. Digitalisierung, Mobilität und 
Flexibilität spielen eine wichtige 
Rolle, egal ob bei Druck- oder IT-
Lösungen oder im Rahmen einer 
Objekteinrichtung. Dank dem 
breiten Knowhow unserer Mitar-
beiter können wir das umfang-
reiche Spektrum im Büroumfeld  
abdecken. Ganz besonders stolz 
sind wir darauf, dass wir kürzlich 
mit der Neuausstattung des neuen 
Firmengebäudes der GRAMMER 
AG in Ursensollen den größten 
Auftrag unserer Unternehmensge-
schichte realisieren konnten.

Der Erfolg unseres Unternehmens 
basiert auf einem motivierten 
Team in allen Unternehmens-
bereichen und Standorten. Zum 
Jahresende hin möchte ich mich 

Editorial

bei den Kunden, den Liefe-
ranten und vor allem bei den  
Mitarbeitern für all das, was 
sie im Jahr 2019 geleistet ha-
ben, recht herzlich bedanken.

Im Namen der kompletten Be-
legschaft wünsche ich Ihnen, 
Ihren Familien und Freunden 
eine gesegnete Weihnachts-
zeit, einen guten Start ins 
neue Jahr 2020 und vor allem 
viel Glück, Gesundheit und  
Erfolg für das kommende 
Jahr.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

D ie Fischer Planen und Bauen 
GmbH wurde 1999 gegrün-

det und ist als Architekturbü-
ro und Generalplaner über die 
Grenzen des Nürnberger Landes 
hinaus bekannt. Im Portfolio hat 
das Unternehmen unter ande-
rem Neu-, Um- und Anbauten 
von Geschäftsgebäuden, Indus-
triegebäuden, Geschosswoh-
nungsbauten, Mobilfunkanlagen 
sowie denkmalgeschützten Bau-
ten. Die 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beraten, planen und 
realisieren die individuellen Wün-
sche der Kunden mit großem En-
gagement.

In einem Architekturbüro wird 
vieles auf elektronische Wei-
se abgewickelt. Dazu muss die 
EDV-Umgebung auf dem neues-
ten Stand sein, sodass sie den 
Mitarbeitern eine Hilfe im Alltag 
und keine zusätzliche Last ist. 

Um unter anderem den aktuellen 
Sicherheitsbestimmungen ge-
recht zu werden, sowie das Sup-
portende für einige Produkte von 
Microsoft® zu umgehen, ent-
schied sich die Fischer Planen 
und Bauen GmbH für eine EDV 
Umstellung, die von den Techni-
kern der Grasenhiller GmbH um-
gesetzt wurde.

Der Kern der Unternehmens-IT 
ist nun eine Hyper-V Umgebung, 
die auf Microsoft® Windows 
Server 2019 basiert. Als pro-
fessionelle E-Mail Anwendung 
kommt Microsoft® Exchange 
2019 zum Einsatz, womit die 
Angestellten flexibel auf ihre 
E-Mails, den Kalender oder die 
hinterlegten Aufgaben zugreifen 

können. Die Kaspersky Security 
Lösung sorgt schon länger für 
die notwendige Sicherheit im 
Unternehmen. Eine Außenstelle 
wurde über eine VPN-Verbin-
dung mit angebunden. Die Back-
uplösung Veritas Backup Exec 
schützt die virtuellen Server und 
bietet Datensicherheit. Außer-
dem wurden die CAD Worksta-
tions ausgetauscht, sowie einige 
Clients und Notebooks von Win-
dows 7 auf Windows 10 umge-
stellt. 

Die Fischer Planen und Bauen 
GmbH kann sich mit Abschluss 
des Projektes auf die zuverlässi-
ge EDV-Anlage stützen und sich 
ohne Bedenken neuen Planun-
gen und Aufgaben widmen.

Umstellung der EDV-
Umgebung

D ie NABU Oberflächentechnik 
GmbH ist ein Spezialherstel-

ler von chemischen Produkten 
zur metallischen Oberflächenbe-
arbeitung und im Industriepark 
Stulln beheimatet. Das innovati-
ve Unternehmen ging 1993 aus 
der Sparte Oberflächentechnik 
der ehemaligen VAW Flussspat 
Stulln hervor und gilt seit 1996 
als Vorreiter der chromfreien Alu-
miniumvorbehandlung. Mittler-
weile umfasst die Produktpalette 
zahlreiche umweltschonende 
Lösungen zur Oberflächenbe-
arbeitung von Metallen, welche 
weltweit vertrieben werden. 

Die zur Ablage relevanten Do-
kumente organisierte die NABU 
Oberflächentechnik GmbH bis-
her papiergebunden in einer Ord-

tomatisiert.  Zudem gibt es die 
Möglichkeit Schlagwörter für 
Dokumente zu vergeben, um die 
Volltextsuche noch flexibler zu 
gestalten. Dank des digitalen Ar-
chivs können die Mitarbeiter nun 
Suchläufe durchführen und sich 
wichtige Geschäftsdokumente 
anzeigen lassen. Jedes Doku-
ment kann so innerhalb kürzester 
Zeit ausfindig gemacht werden. 
Durch Benutzeridentifizierung 
und rollenbasierte Zugriffsebe-
nen wird außerdem eine hohe 
Systemsicherheit gewährleistet. 

Grasenhiller konnte mit der 
Lösung Drivve | DM das Doku-
mentenmanagement der NABU 
Oberflächentechnik GmbH gut 
strukturieren. Dadurch entsteht 
für das Unternehmen eine deut-
liche Verbesserung gegenüber 
den ursprünglich manuellen  
Prozessen.

Mit DMS einen großen Schritt nach vorne

nerablage. Es mussten große 
Mengen Papier bearbeitet wer-
den, sodass die Verwaltung des 
papierbasierten Dokumentenar-
chivs zunehmend schwieriger 
wurde. Mit dem Dokumenten-
Management-System (DMS) 
Drivve | DM konnte Grasenhiller 
die Arbeitsprozesse der NABU 
Oberflächentechnik GmbH opti-
mieren. Drivve | DM ist eine sehr 
flexible Archivlösung, auf die 
durch einen Webbrowser, aber 
auch durch mobile Endgeräte 
von jedem Standort aus und un-
ter Einhaltung aller geltenden 
Sicherheitsbestimmungen zuge-
griffen werden kann. 

Durch die Implementierung von 
verschiedenen Workflows wer-
den die täglich wiederkehren-
den Arbeitsabläufe der NABU 
Oberflächentechnik GmbH stark 
vereinfacht und teilweise au-

Fischer Planen und Bauen GmbH

NABU Oberflächentechnik GmbH

 DELL PowerEdge Server
 Microsoft® Server 2019
 Microsoft® Exchange 2019

 Kaspersky Endpoint Security
 for Business

Auswahl der eingesetzten Produkte:
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Effiziente Output-Umgebung 

D ie HORSCH Maschinen GmbH 
hat ihren Firmenstammsitz in 

Schwandorf. Hier werden innovati-
ve und hochwertige Maschinen für 
den nachhaltigen Ackerbau desig-
ned und entwickelt. Das Unterneh-
men will den Standort Schwandorf 
weiter ausbauen und hat ihr Kons-
truktionsgebäude um einen Anbau 
mit 4 Etagen erweitert.

In den neuen Büros herrscht eine 
zeitlose Kombination aus weißen 

Zeitlose und elegante 
Bürolandschaft

Mittlerweile schon 15 Jah-
re leitet Alexander Roß-

mark die EDV-Technik der Gra-
senhiller GmbH und hat seither 
schon viele Veränderungen in 
der Abteilung miterlebt.

Herr Roßmark, wo liegen die 
täglichen Herausforderun-
gen?

Die größte Herausforderung 
liegt darin, allen Anforderun-
gen schnellstmöglich in der 
nötigen Priorität gerecht zu 
werden. Dabei stehen mehrere 
Anspruchsgruppen im Fokus, 
sei es der Kunde, Lieferanten 
oder auch Kollegen/innen, de-
nen geholfen werden muss. 

Im Interview:
Alexander Roßmark
Leiter der Abteilung EDV-Technik

PSZ electronic GmbH

D ie Firma PSZ electronic GmbH 
ist ein Systemlieferant, der in 

enger Zusammenarbeit mit seinen 
Kunden maßgeschneiderte Produk-
te entwickelt und sich am nationa-
len und internationalen Markt fest 
etabliert hat. Die mittlerweile mehr 
als 1.350 Mitarbeiter fertigen Kabel-
konfektionen, komplexe Kabelsätze, 
Schaltschränke und komplette Bau-
gruppen inklusive Spritzgussteilen 
an vier Standorten in Deutschland, 
in der Tschechischen Republik, in 
Tunesien und in Albanien.

Die Druck- und Kopierinfrastruktur 
der PSZ electronic GmbH sollte 
rundum erneuert werden. Die Gra-
senhiller GmbH erstellte anhand 
einer Bedarfsanalyse, ein indivi-
duelles Konzept einer modernen 
Output-Umgebung. Diese basiert 
sowohl auf KYOCERA als auch Ca-
non Multifunktionsgeräten sowie 
Druckern und beinhaltet außerdem 

HORSCH Maschinen GmbH
Wänden und grauem Teppichbo-
den, die mit den dunklen Büromö-
beln perfekt ergänzt wird. Große 
Fensterfronten sorgen für viel 
Tageslicht in den Räumlichkeiten 
und eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre. Die Unternehmensfar-
be Rot findet sich in allen Räume 
wieder und bringt frischen Wind in 
die eher schlicht gehaltene Büro-
landschaft.

Alle 64 Arbeitsplätze sind mit mo-
dernen und sehr hochwertigen 
Büromöbeln ausgestattet. Sie ver-
fügen jeweils über einen elektro-
motorischen Lifttisch sowie einen 
ergonomischen Bürodrehstuhl. 
Zudem wurde bei der Planung der 
neuen Arbeitsplätze auch der per-
sönliche Stauraum berücksichtigt. 
So hat jeder Mitarbeiter einen ei-
genen großen Apothekerschrank 
erhalten und kann hier seine per-
sönlichen Gegenstände wie zum 
Beispiel Ordner, Unterlagen oder 
Musterteile sicher aufbewahren 
und ordnen. Außerdem wurde 

sehr viel Wert auf die Abgrenzung 
zwischen den einzelnen Schreibti-
schen gelegt, um ein konzentrier-
tes Arbeiten zu ermöglichen. Als 
Trennung dienen hierbei Sicht-
wände und seitlicher Stauraum, 
sodass ein ruhiges Arbeitsumfeld 
entsteht. Das formschöne, klare 
Möbeldesign soll die Konzentra-
tion der Mitarbeiter unterstützen 
und sie zu kreativen Denkprozes-
sen anregen.

Es wurden aber nicht nur Einzelar-
beitsplätze realisiert, sondern auch 

Wie sehen Sie die Entwicklung Ih-
rer Abteilung in den letzten Jahren 
und worauf sind Sie stolz?

Über das letzte Jahrzehnt hat sich 
die Abteilung mehr als vervierfacht. 
Service-Tätigkeiten die vor 15 Jah-
ren fast ausschließlich Vorort statt-
gefunden haben, werden heute 
überwiegend remote erledigt. Auch 
die Digitalisierung macht vor uns 
nicht Halt. Dabei gilt es neben all 
der zur Verfügung stehenden Tech-
nik, auch immer einen Blick auf das 
Team zu haben. Denn nur gemein-
sam im Team können wir unseren 
Anspruch an Qualität erfüllen.

Was mögen Sie besonders an Ih-
rer Tätigkeit?

Dass ich neben dem Tagesge-
schäft noch die Zeit finde, mich 
immer wieder mit neuen Themen 
zu beschäftigen. Dies hilft uns die 
richtigen Schritte in die Zukunft zu 
machen und dabei immer den Fo-
kus auf das Wesentliche zu haben.

einen DIN A0 Farb-Plotter. Um das 
Gesamtpaket abzurunden wurden 
zwei Softwarelösungen Genius-
MFP und KYOfleetmanager instal-
liert. Dadurch erhöht sich die Doku-
mentensicherheit im Unternehmen 
und eine zentrale Überwachung 
und Steuerung der neuen Systeme 
wird ermöglicht.

Die Print-&-Follow Lösung Geni-
usMFP verfügt über viele arbeits-
erleichternde Funktionen. Wenn 
Mitarbeiter einen Druckauftrag 
auslösen, dann können sie sich bei 
einem Gerät ihrer Wahl mit einer 
ID-Karte anmelden und danach die 
Dokumente ausdrucken und gleich 
mitnehmen. Somit ist sicherge-
stellt, dass die Dokumente nur in 
die richtigen Hände gelangen. Dies 
macht eine transparente Kostenzu-
ordnung und auch das Festlegen 
genau angepasster Kostengrenzen 
und Berechtigungen möglich. Dank 

der Flexibilität und Skalierbar-
keit passt sich GeniusMFP pro-
blemlos in jede IT-Infrastruktur 
ein.

Mit der Softwarelösung 
KYOfleetmanager werden alle 
Systeme zentral verwaltet, 
sodass den Geräten Daten, 
wie die Anzahl der gedruckten 
Seiten, Tonerfüllstände sowie 
zusätzlich die Zustände von 
Verschleißteilen genau zuge-
ordnet werden können. Neigt 
sich die Kapazität des Toners 
dem Ende zu, wird dieser über 
den KYOfleetmanager automa-
tisch nachbestellt. Die manu-
ellen Zählerstandsmeldungen 
fallen deshalb weg, denn diese 
können direkt über das System 
abgerufen werden.

Die neue effiziente Output-
Umgebung erleichtert den 
Arbeitsalltag bei der PSZ elec-
tronic GmbH deutlich. Der Ge-
rätebestand wird jetzt zentral 
verwaltet, so dass der admi-
nistrative und organisatorische 
Aufwand erheblich reduziert 
wird. Die Zusammenarbeit mit 
der Grasenhiller GmbH soll 
zudem noch ausgeweitet wer-
den. Derzeit laufen Planungen 
für weitere Systeme im Unter-
nehmen.

Doppelbüros sowie Teamarbeits-
plätze für 3 bis 4 Personen. Somit 
wurden alle Arbeitssituationen, die 
die HORSCH Maschinen GmbH be-
nötigt, abgedeckt.

© KYOCERA
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Seit vielen Jahren ist die Obstwie-
se Schmitt aus der Fränkischen 

Schweiz für den Anbau von heimi-
schen Obstsorten bekannt. Lecke-
re Marmeladen, fruchtige Schnäp-
se, frisches Obst, all das und noch 
viele andere Köstlichkeiten werden 
von Familie Schmitt auf der heimi-
schen Obstwiese gepflückt, weiter-
verarbeitet und im eigenen Hofla-

Natur & Handwerk pur – jetzt 
auch im Onlineshop erhältlich

den verkauft. Die neue Website mit 
integriertem Onlineshop ermög-
licht es, die Bekanntheit 
der selbst produzierten 
Lebensmittel und kulina-
rischen Besonderheiten 
zu steigern und es auch 
weiter entfernten Kunden leicht zu 
machen in den Genuss dieser zu 
kommen. Die Grasenhiller GmbH 

Die Grasenhiller GmbH stellt 
neue Auszubildende ein

Am 02. September starte-
ten mehrere neue Aus-

zubildende in einen neuen 
Lebensabschnitt bei der Gra-
senhiller GmbH. Sie began-
nen ihre Ausbildung in unter-
schiedlichen Berufen an den 
Standorten Neumarkt und 
Amberg. Bei Grasenhiller wird 
großer Wert daraufgelegt, mo-
derne und zukunftsorientierte 
Ausbildungen anzubieten.

Am ersten Tag der Ausbildung 
ist es Tradition bei der Grasen-
hiller GmbH, dass die künfti-
gen Kollegen beim Welcome 
Day in Neumarkt die Möglich-
keit haben, ihren neuen Ar-
beitgeber kennenzulernen. Zu 

Beginn begrüßte Geschäftsführer 
Hermann Iberler die Jugendlichen 
und begann den Tag mit einer Un-
ternehmensvorstellung und einer 
Einweisung in die internen Abläu-
fe bei Grasenhiller. Darauffolgend 
stand ein Rundgang durch die 
einzelnen Bereiche im Haus und 
Vorträge zu den unterschiedlichen 
Abteilungen auf dem Programm. 
Danach wurde es ernst und die Pa-
ten begleiteten die Auszubildenden 
zu ihrem neuen Arbeitsplatz.

Auch für das nächste Ausbildungs-
jahr werden noch Auszubildende 
gesucht, die Lust darauf haben, in 
der EDV-Technik, der Kopiertechnik 
oder in der Verwaltung bzw. im Ver-
trieb zu arbeiten.

Obstwiese Schmitt

erstellte ein passendes Konzept 
sowie ein modernes Design unter 

dem Motto „Als wäre man 
im Hofladen anwesend“. 
Leichte und intuitive Be-
dienung sowie die eigen-
ständige Erweiterung von 

Onlineshop und Website gehören 
wie bei allen unseren Projekten 
zum Standard. Nachdem es sich 
um selbst produzierte und teils 
begrenzte Produkte handelt, ist die 
integrierte Lagerverwaltung essen-
tiell wichtig. So hat Familie Schmitt 
immer einen Überblick über ihre ak-
tuellen Bestände.

Durch die neue Plattform, mit mo-
dernster Technik auf einem zu-
kunftssicheren System realisiert, 
hat die Obstwiese Schmitt neben 
einem attraktiven Onlineauftritt 
nun auch einen neuen Vertriebs-
weg  erschlossen.

D ie neue Möbel Collection von 
Steelcase greift viele Anforde-

rungen der jetzigen Zeit auf. Die Bü-
roeinrichtung muss flexibel nutzbar 
und schnell veränderbar sein, aber 
trotzdem eine gewisse Haltbarkeit 
und ein schönes Design aufweisen. 
Mit der Flex Collection ist Steelcase 

das gelungen. Viele moderne, form-
schöne Möbel sind entstanden, 
mit denen die unterschiedlichsten 
Arbeitsmöglichkeiten abgedeckt 
werden.

Arbeitsplätze sollten die nötige Fle-
xibilität hergeben und den Mitarbei-
tern die Spontanität bieten, jeden 
Tag zu entscheiden, wo und wie sie 
arbeiten wollen. Mit der Steelcase 
Flex Collection können aus einem 
kommunikativen Teambereich in 
kürzester Zeit Einzelarbeitsplätze 
zum konzentrierten Arbeiten entste-
hen. Dies ist durch die spezielle Kon-
struktion der Möbelstücke möglich. 
Die höhenverstellbaren Schreibti-

Bewegung und Flexibilität im Büro mit der 
Steelcase Flex Collection

Das Kurmittelhaus Sibyllenbad 
im Oberpfälzer Wald verfügt 

über eine Heilwasser-Badeland-
schaft, verschiedene Saunen und 
bietet die unterschiedlichsten Ge-
sundheitsbehandlungen an. Dort 
können sich Gäste vom stressigen 
Alltag erholen und einen Kurzurlaub 
für Körper und Geist genießen.

Das Kurmittelhaus Sibyllenbad 
wollte die komplette Druck- und Ko-
pierinfrastruktur erneuern lassen. 
Die Grasenhiller GmbH entwarf da-
raufhin eine individuell angepasste 
und zeitgemäße Output Umgebung 
mit 14 Drucksystemen. Zudem 
wurde der KYOfleetmanager ins-
talliert, sodass die Geräte zentral 
verwaltet werden können. Die Soft-

 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und
 Systemintegration (m/w/d)
 Informationselektroniker für Bürosystemtechnik (m/w/d)
 IT-Systemkaufmann (m/w/d)
 Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
 Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Weitere Ausbildungsberufe und Karrierewege bei Grasenhiller 
finden Sie auf unserer Website unter 
 www.grasenhiller.de/karriere

Eine Auswahl unserer Ausbildungsberufe:

warelösung kann über spezielle 
Standardschnittstellen Daten, wie 
Zählerstände, Tonerfüllstände oder 
auch den Zustand von Verschleiß-
teilen auslesen. Geht zum Beispiel 
eine Tonerkartusche zur Neige, wird 
diese über den KYOfleetmanager 
nachgeordert und kann dann einge-
setzt werden. Auch die manuellen 
Zählerstandmeldungen fallen weg, 
da diese nun automatisiert über 
das System laufen.

Die Erneuerung der Output Syste-
me erleichtert dem Kurmittelhaus 
Sibyllenbad einiges. Der adminis-
trative Aufwand konnte durch die 
zentrale Verwaltung deutlich ge-
senkt werden. Außerdem erhält das 
Kurmittelhaus schnellen Support 
und kann mit den zuverlässigen 
Systemen den täglichen Aufgaben 
effizienter nachgehen.

Neue Drucksysteme

sche verfügen über Rollen mit 
denen sie einfach im Raum be-
wegt werden können. An diese 
Tische können über Magnet-
verbindungen geschwungene 
Screens angebracht werden, 
die für Privatsphäre sorgen 
oder auch als Pinnwand ge-
nutzt werden können. Zudem 
gibt es aus dieser Flex Coll-
ection noch Whiteboards mit 
speziellen Wandhalterungen, 
Aufbewahrungswägen und 
diverses Zubehör. Auf die The-
matik Nachhaltigkeit und den 
ökologischen Fußabdruck wur-
de bei der Konzeption auch viel 
Wert gelegt.

Kurmittelhaus Sibyllenbad

© Steelcase AG

© Steelcase AG
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IMPRESSUM

D ie Zeit, in der viele Zettel 
am Schwarzen Brett als 

Informationsquelle fungiert ha-
ben ist vorbei. Denn heutzutage 
gibt es moderne Lösungen, um 
Nachrichten aller Art an Kun-
den, Besucher oder Mitarbeiter 
weiterzugeben. Mit der Digital 
Signage Lösung Welcome!DS 
können die unterschiedlichsten 
Inhalte über einen Bildschirm 
ausgestrahlt werden. 

Die moderne, cloudbasierte Lösung 
kann ohne viel Aufwand überall ein-
gesetzt werden. Zum Betrieb wer-
den nur ein Stromanschluss und 
eine Internetverbindung benötigt. 
Eine übersichtliche Bedienungs-
oberfläche und die einfache Hand-
habung ermöglichen dem Nutzer 
eine intuitive Bedienung. Um die 
Erstellung der Inhalte so leicht wie 
möglich zu gestalten und dabei ein 
ansprechendes und professionelles 

Revisionssichere E-Mail 
Archivierung mit MailStore

des Mitarbeiters gesichert, sodass 
wichtige E-Mails nicht mehr ge-
löscht werden oder verloren gehen 
können.

Im E-Mail Archiv kann dann ein-
fach über die Volltextsuche mit 
den entsprechenden Suchbegrif-
fen nach E-Mails oder Datei Anhän-
gen gesucht werden. Die Lösung 
erfährt eine große Akzeptanz bei 
den Mitarbeitern, da sie nahtlos in 
z.B. Microsoft Outlook integrierbar 
ist und so keine neuen unbekann-
ten Anwendungen hinzukommen. 
Zudem ist MailStore Server intuitiv 
und sehr einfach zu bedienen. Au-
ßerdem gibt es auch die Möglich-
keit einen Auditor-Zugriff für exter-
ne Prüfer einzurichten.

Welcome! DS – Die einfache 
Digitale Signage Lösung

D ie Grundschule Marktredwitz 
wollte ihre in die Jahre gekom-

menen Geräte erneuern, um für die 
heutigen Anforderungen gerüstet 
zu sein. Grasenhiller tauschte diese 
zum neuen Schuljahr 2019/2020 
gegen zwei neue DIN-A3 Multi-

funktionssysteme von KYOCERA 
aus. Die neuen leistungsfähigen 
Multifunktionsgeräte erleichtern 
den Schulalltag, denn die Ausdru-
cke und Kopien erfolgen schneller 
und sauberer. Zudem kann sich die 
Grundschule Marktredwitz über 

Mit neue Multifunktionsgeräten ausgestattet
Grundschule Marktredwitz

D ie E-Mail Archivierung soll-
te mittlerweile kein Neuland 

mehr für Unternehmer und im Ar-
beitsalltag bereits fest integriert 
sein. Denn hierbei gibt es sogar 
rechtliche Vorgaben, die bei der 
Archivierung von E-Mails eingehal-
ten werden müssen. Trotzdem gibt 
es immer noch Wissenslücken bei 
diesem wichtigen Thema.

Die Grasenhiller GmbH und auch 
andere Unternehmen setzen bei 
der E-Mail Archivierung auf die 
MailStore Server Lösung, da hier 
alle E-Mails zuverlässig, revisions-
sicher und unter Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben archiviert 
werden. Die E-Mails werden noch 
vor der Zustellung in das Postfach 

KYOCERA vertreibt nun schon 
seit über sechs Jahren kli-

maneutrale Toner. Das bedeutet, 
CO2-Emissionen, die beim Druck-
vorgang, bei der Herstellung der 
benötigten Materialen, sowie beim 
Transport entstehen, werden be-
rechnet, ausgewiesen und mit 
einem Klimaschutzzertifikat aus-
geglichen und somit kompensiert. 
Die klimaneutralen Toner waren 
ein wichtiger Schritt in die richtige 

Digitale Archivierung - 
Aber einfach!

In der digitalen Welt heutzutage 
laufen viele interne Prozesse in 

Unternehmen elektronisch oder gar 
automatisiert ab. Dennoch gibt es 
in den meisten Firmen noch viel Po-
tential an Verbesserungsmöglich-
keiten. Die rasante Geschwindigkeit 
an Veränderungen im digitalen Zeit-
alter zwingt Mitarbeiter Routineauf-
gaben schnell zu erledigen, um sich 
Sonderfällen oder Herausforderun-
gen stellen zu können. Aber worauf 
muss bei der Einführung eines "Di-
gitalen Büro" geachtet werden, dass 
ein Unternehmen effizienter, effekti-
ver und somit besser und schneller 
arbeiten kann.

Unbekannte Wege sollten nicht al-
leine erkundet werden - Wir beglei-
ten Sie auf Ihrem Weg zum "Digita-
len Büro". Wir gewähren Einblicke in 
die betriebliche Praxis beim digita-
len Dokumentenmanagement.

Ergebnis zu erhalten, stehen über 
100 vorgefertigte Layouts, sowie 
ein Layout Editor zur Verfügung. 
Aus diesen kann der Anwender das 
passende Design auswählen und 
dieses beliebig mit Inhalten wie z.B. 
Bildern, PDFs, Infotexten, Videos 
oder auch dem Live-Wetter befül-
len. Auch individuelle Lösungen 
für Kunden mit besonderen Anfor-
derungen oder speziellen Displays 
sind möglich. 

Anmeldung sind möglich unter
 www.grasenhiller.de/digitale-archivierung

Weitere Information:

Termine

 Mi. 22. Januar, 9:00 - 12:00 Uhr 
 Nordring 69, 90409 Nürnberg

 Do. 30. Januar, 9:00 - 12:00 Uhr 
 Rößlermühlstraße 2a,
 95615 Marktredwitz

 Do. 06. Februar, 9:00 - 12:00 Uhr 
 Friedrich-Ebert-Straße 9, 
 92637 Weiden

 Do. 13. Februar, 9:00 - 12:00 Uhr 
 Fuggerstraße 36, 
 92224 Amberg

 Do. 27. Februar, 9:00 - 12:00 Uhr 
 Sachsenstraße 2, 
 92318 Neumarkt

schnellen Support, sowie zuverläs-
sige Output-Geräte freuen.

Richtung. Den nächste Schritt, um 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten macht KYOCERA mit der 
Erweiterung des Print-Green Pro-
gramms. Alle Systeme, die ab dem 
01. Oktober 2019 in Deutschland 
und Österreich vertrieben werden 
sind klimaneutral. Auch hier wird 
wie bereits bei den Tonern in Kli-
maschutzprojekte, die mit dem 
Gold Standard ausgezeichnet sind, 
investiert. Somit drucken KYO-

SAGE 50 Handwerk

IT- & Softwarelösungen    Termine 
Anmeldung auf grasenhiller.de:

Aufbau- & Modulschulungen
Do. 16. Januar, 9:00 Uhr 
Aufbauschulung

Mi. 26. Februar, 9:00 Uhr 
Wartung & Service

Grundschulungen
Do. 09. Januar, 9:00 Uhr
Do. 20. Februar, 9:00 Uhr

Online Workshops
Fr. 10. Januar, 10:00 Uhr
Regiezentrum & Cockpit

Fr. 28. Februar, 10:00 Uhr
Positionseingabe & 
Komfortsuche

CERA Kunden klimafreund-
lich und tragen gleichzeitig 
ihren Teil zum Klimaschutz 
bei. Ebenso können mit dem 
„Environmental Service“ von 
KYOCERA bereits seit dem 
01. Oktober 2016 bestehende 
Systeme nachtäglich kom-
pensiert werden. Diese Mög-
lichkeit des Klimaschutzes er-
klären Ihnen unsere Experten 
gerne genauer.

Print Green mit KYOCERA


